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Guto Ubersichtdor bisherigen Forechungsorgebniaac iiber dfis Solon bioten eino Scbrift von L. Amaduzzi >), aowio die uuten ?,itiorten Arbeiten von R. Marc.
Das Soleii korntnt iibnlich wie die vorwaudton Klemente Schwofel, Phosphor uud Toll in* in mehroron ailotropen Modifikatiouen vor, die zuerst von M Hschorlich 3) gonauer untersuoht Bind. Danach sind au tmteracheiden : 1. Pulverftirmig amorphea Selen, dfts durob chemiscbe Kocluktiou von eelo-aiger Sanre ontsteht. 2. G\asig amorplies Selen, das HUS dem vorigea durcli Envarmung anf -15° uml folgendo Ablsilhlung ontateht. 3. Rotos kriatalli-nisciiea Selon , aus tier zwoiten Modifikatiou bei woohenlaiiger Aufhowabrung in SohwefelkoblenstoCf ontstebend. 4. Graues, kristallinlscbes Selen, aucb metalliscbes gonannt, das aua den vorgenannten Formen durch Kr-Jiitzting ftiif Toraperfituron iiber 97° ontsteht.
Die letzte Form des Solons alloin bcsit/L eino merklicho elekti-ischa Loitfahigkeit und Empfindllchkeit gegen Bolichtung. UaB das niobtloitendo Selon durch liingero ErhiUung loitond wird mid aoine LeitfdLigkoit aucb nacb Abkiililuug bewahrt, wurdo von \V. Ilittorf9) geEuudeo. Nacli tier schon orwahnten IDntdeckung dor r.ictitoinpfindiinlikoit durch Smith bnben sioh dann eino groGe lieibe von Forschcrn, in dor orsten Zoit iminentlich "W. Siemens4), mit deu EiilHlohungsltcdingungcn d«r vcracbio-donon Modifikntionen bofflCt, woboi aioh ory/ib, diiJJ t-s iiicltt oiiie, eoadern nichrere loitendo Modifikationon gibt. Die in maucheu Bcziolningon vonoinandor abwoicliondon Ergabmsse der uin/.elnen l-'oracbor worden durch die .neuoston Veraucbsergebniase von R. Marc6) verstiindlich , aus donen bei'TOrgoht, daB vermutlich zwei metallisobo Modifikationon A und J] oxt-Hticroii, VOL donon A bei Temporaturen zwischen 97° uml 170° cntHtolit; boi Tomporaturon zvviaolien 170 und 217°, welch lutztero dton Schmelzpunkt ontspricht, ontstobt auOer A noob oin» zwelte Form Ji in mit /unebuiendor Toraporatur grtiCorom MengonvorhalUuB; daboi gebt dio Uinwundhing su langsam vor eicli, da(J die Erroicliung dos Grloiohgowtohtoa inohroro Tago ovfoi'dort. JjOtzLercr LJinataud orkli'irt dio vorgoliiedouen Rcaultate frulieror Ito-obavhtor. Wogen der Langsamkoit dor Umwandlung kaun man dio bui lang dauorndor holier Tomporatur onLstundonon Modifikalionan rascb auf Zi tnniporafcHr ftbktthlon, obno dnli sic sioli 'Aur&ckvarwimdaln. Hni Zii raluv lat diu Iloiiktionfigosohwindigkeit boretts dorart gcgon ihrun ohnohin auch boi bSlicron Tompornturcn kloinou Hutrug veruiindt'rt, dati dann mn« weitore Rilckvorwandlung bis /.u doiu filr ZimmortomporaLiir geHoiulon Gloich-gewiclitsvci'hfiUnia you A v.u B oral im Laufo vnn Tagon und Wnclion atatt-fiiulct.
Eino   morldicbo   Leitfiiliigkoifc   bosit'/t   blofi ./?,   \vulirond A  nur   leitet, cs Vorunroinigiingon outhillt.    Licliiompfindlioli  sind Goinongo von A
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